
Traube Moscatel de Alejandria, tradi-
tionell an hundertjährigen Weinstöc-
ken angebaut. Werden für eine opti -
male Konzentration der Geschmacks-
stoffe vor dem Pressen in der Sonne
getrocknet. Werden in temperatur-
kontrollierten Edelstahltanks vergo-
ren. Die Gärung wird mit Hilfe von
Kälte unterbrochen. Wird zwölf Mo-
nate in französischen Eichenfässern
nach der Sur lie-Methode auf seiner
Hefe gelagert. 

Kompakter Wein mit einem lebendi-
gen dunkelgelben Goldton. Kräftiges,
verführerisches Bukett mit einer aus-
geprägten Süße, einem Hauch von rei-
fen Pfirsichen, getrockneten Früchten,
Rosinen und Aprikosen. Intensiver
Geschmack nach Orangenmarmelade,
vermischt mit einem deutlichen Ton
von Eichenfässern, sorgt für einen
guten Ausgleich zwischen Süße und
Robustheit. Ein Mandelton mit einem
langen Abklang rundet den Wein ab.

Wird bei 8-10°C zu Desserts, Grün-
schimmelkäsen oder als Vorgericht zu
Gerichten mit Gänseleber serviert.

Das Weingut liegt 680 Meter über dem Meer in den Bergen um Ronda, etwas außerhalb von Gibraltar, so weit im Süden, wie man in Spanien nur kommen
kann. Auf unserem kleinen Berggipfel gibt es die richtigen Bodenvorraussetzungen mit reichlich Kalkschiefer, umliegenden Flüssen, die die Weinfelder an
den wärmsten Tagen kühlen, und einem Bergrücken, der vormittags Schatten spendet – kurz und gut, optimale Voraussetzungen für den Weinanbau. Die
Weinstöcke werden nach der Espaldera und Cordon Doble-Methode behandelt. Die wunderbaren Gaben von Mutter Natur stehen uns bei, reichen jedoch
nicht aus. Fachkenntnisse und Qualiätskontrolle sind genauso wichtig. Unsere Methode des Weinmachens kombiniert nur das Beste aus den spanischen
und französischen Weintraditionen. Die Weine werden beispielsweise in französischen Eichenfässern aus Allier gelagert. Tempranillo und Moscatel bilden
die Grundlage unserer Weine, wir bauen jedoch auch Cabernet Sauvignon, Petit Verdot und Chardonnay an. Nur wenige machen Wein aus 100 % Petit
Verdot, die Traube gedeiht jedoch vortrefflich in unserem Klima und reift voll aus, was in Bordeaux nicht immer der Fall ist. Die Arbeit in den Bodegas
erfolgt unter Leitung unseres Önologen José Manuel Cozar Cabañas. 
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